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ddssen Starke durch den Hahn G' beliebig regulirt werden 
kann, herstellen. 

Gaslampen zum Gebrauch in chemischen Laboratorien ; 
von Demselben. 
- 

Ich besuchte auf meiner wlhrend dieses Sommers aus- 
gefuhrlen Reise viele chemische Laboratorien, und wurde 
uberall mit der grofsten Zuvorkommenheit empfangen, wofiir 
ich hiermit meinen aufrichtigsten Dank den Herren Professoren 
und Assistenten ausspreche. 

In  einigen Laboratorien fand ich den Weingeist und das 
Oel durch Gas ersetzt, in andern stand die Einfuhrung der 
Gasheizung nahe bevor. Seit 5 Jahren, seit welcher ZeU 
die Gasheizung in meinem Laboratorium eingefihrt ist, habe 
ich mich immer bestrebt, die Construction der Lampen cu 
verbessern und die verschiedenen Unannehmlichkeiten, welche 
der Gebrauch des Steinkohlengases herbeiflihrt , zu besei- 
tigen. 

Die Beschreibung der im Laboratorium zu Amsterdam 
angewandten Gasapparate, so wie einiger, deren Anwendung 
ich in anden Laboratorien sah und zweckmabig fand, wird 
gewirs denen willkommen seyn, die ihr Laboratorium mit 
Gasheizung versehen wollen. 

1. 

Zum Erhitzen von Reagenzrohren, kleinen Abdampfschalen 
wird die Fig. 7 abgebildete Lampe angewendet. Dieselbe ist 
mit Einem Brennloch [Brenner] versehen, und einem mit 
einem Metallsieb (Geflechte) iiberdeckten Schornstein, iiber 
welchem noch ein solcher zur Vermehrung des Zugs ange- 
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gebracht ist. ZrPlr Erzeugung einer starkeren Hitze bedient 
man sich des gewohnlichen A r g a n  tl'schen Brenncrs von 6, 
12 oder 24 Oeffnungen, mit ahnliclier Vorrichtung wie Fig. 7. 
Die Fig. 8 dargestellte Hapsel befordert eine vollstandigere 
Mengung mit LuFt und verhiltet das RuCsen der Flamme. 
Dieselbe ist auch wohlfeiler, als die in England bei Gaslampen 
gebriiuchlichen ringformigen Brenner rnit nach unten gekehr- 
ter Oeffnung. Da die Lampen Eigenthum des Laboratoriums 
sind, zog ich feststehende solchen an Stativen verschiebbare 
vor, und liek siimmtliche Trager von Wasserbadera, Dreifiifse, 
von ein und derselben Hohe anfertigen. Die Fufsstiicke der 
Lampea werden auf folgende Weise hergerichtet. Die knie- 
formig gebogene Gasrohre wird in eine holzerne Form ge- 
pnfkt und die Zwischenraume mit Blei ausgegossen. Die eben . 
bescbriebenen Lampchen sind sehr wohlfeil, da ihre einzelnen 
Theile, mit Ausnahme der Schornsteine, fabrikmafsig Behufs 
der Gasbeleuchtung angefertigt werden. 

o. Bcumhauer, cl&slmnpen sum Qebnrabeh 

a. 
Zur Hervorbringung einer grofsern Hitze, z. B. beim 

Aufschlieten von Silicaten, wende ich die Fig. 9 der Tafel 
dargestellte Lampe an. 

Die R6hre b steht rnit dem Blastisch in Verbindung, A 
ist die Winddose, die mit der Riihre C verbunden ist; in der 
Deckplatte derselben ist eine grofse Anzahl kleiner runder 
Oeffnungen angebracht (Fig. i0); aufserdem steht noch die 
Winddose A mit 6, 8 oder 12 (je nach der Grobe der Lampe) 
etwas gebogenen Rohren D D in Verbindung. Das Gas tritt 
nun durch die zwischen den Rohren D D liegende RShre E 
eln, kommt in die Rohre B, die C umgiebt, und kommt auf 
dime Weise aufsen und innen mit Luft in Berilhrung. (Der 
Durchmesser der Rohre E mufs dem ringformigen Demh- 
echnitt der RBhre B gleich seyn.) 
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Auf die Winddose A pakt der kupferne Cylinder F 
(der die Rohre E umschliefst), ein zweiter Cylinder G G p a t t  
auf F und l a t t  sich j e  nach Bediirfnifs verschieben, um den 
zu erhitzenden Tiegel hoher oder niederer zu stellen. Auf 
diesem Cylinder G G ist ein Graphittiegel ohne Boden ange- 
bracht ; in dessen Seitenwiinde sind kreuzweise gespannte 
Platindrahte befestigt (k k), auf welche dann der zu er- 
hitzende Tiegel gestellt wird. Ein zweiter Graphittiegel, 
ebenfalls ohne Boden, steht verkehrt auf dem ersten. 

Mit H u h  dieser Lampe kann man einen sehr bohen 
Hifzgrad hervorbringen, was daS von mir einmal beobachtete 
Zusammenschnielzen des Tiegels mit den als Rost dienenden 
Platindriihten beweist. Bei Anwendung von erwarmter Luft 
konnte man diese Leistung noch verstarken, da dann keinc 
bedeutende Abkuhlung slatlfande. Zu dem Ende wiire blob 
nokhig, dafs man die vom Blastisch kommende Luft durch 
eine uber der Oeffnung des zweiten Graphiltiegels befindliche 
Rohre und dann in die Winddose A leite. Diese Rohre 
wiirde man mit einer Menge Scheiben yon Drahlnetz ful- 
len, Behufs der schnelleren Erwarmung der durcbstreichen- 
den Luft. 

Bei manchen Vorlesungsversuchen Iafst sich diese Lampe 
sehr gut gebrauchen, z. B. um das Gluhen grofser Platin- 
tiegel in einem Gemenge von Leuchtgas und Luft ohne 
wahrnehmblrre Flamme zu zeigen. Man ersetzt dann den 
untern Graphittiegel durch ein abgesprengtes Stuck einet 
Flasche oder eines Kolbens yon schwer schmelzbarem Glase, 
in welches man den Platintiegel hiingt. Mit Hiilfe dieser 
Lampe kann man vorher erwiirmte Tiegel zum Weifsgliihen 
bringen, ohne das Gasgemisch zu entzunden; natiirlich mds 
man dann die Zufuhr von Luft und Leuchtgas in das gehorige 
Verhaltnifs bringen. 
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Der aus d w  oberen Gkaphittiegel tretende Theil des 
Gasgemisches lafst sich anziinden, ohne Explosion oder Ent- 
zundung des zwischen den Graphittiegeln befindlichen Gas- 
gemisches. Beim Ende eines solchen Versuchs mufs man den 
Luftstrom verstarken und den Gashahn plotzlich schliefsen, 
weil sonst leicht ein Zuriickschlagen der Flamme statlfiiiden 
kaen, was jedoch meist gefahrlos ist. Bei Hinweglassung 
des oberen Graphittiegels fangt der Platintiegel auch an zu 
gliihen , aber das Gasgemenge wird ebenfalls alsbald ent- 
ziindet. 

Ich hoffe, spater auf die Veranderung des Gases bei 
einer theilweisen Verbrennung, so wie auf den weiten 
Anflug (fein zertheiltes Platin 1) zuriickzukommen , der bei 
Anstellung dieser Versuche die Platintiegel iiberzieht und sie 
mr Wiederholung der Versuche geeigneter macht, die leicht 
bei Anwendung frisch geputzter Platintiegel mitgliicken. 

Der L e i den  f r o s t'sche Versuch lafst sich sehr bequem 
in einer auf diese Weise gliihenden Platinschale anstellen, 
da die Hibe des ausstromenden Gases so gering ist, dafs 
man die Hand ohne Gefahr dariiber halten kann. 

3. 
Die grofse Annehmlichkeit des Gases zeigt sich vorziig- 

lid beim Glasblasertisch. Der schwarze , unreine , mit Oel 
und Fett getrankle Tisch , der unangenebme baumwollene 
Docht, der jedesmal erst abgeschnitten und zugerichtet wer- 
den muk und sich schwer und langsam anziinden la t t ,  
endlich der beim Unterlassen des Blasens aufsteigende iibel- 
riechende Rauch, diefs alles zusammengenommen verursachte 
dem Chemiker niit Recht einigen Widerwillen gegen diese 
Manipulation. Das Gas hat alles diesee beseitigt und die 
Dauer der Arbeit auf ein Viertel der Zeit auch beim schwer 
schmdzbaren Glase reducirt. Ich ersetzte bei den Blas- 
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tischen die Oellampe durch eine Gasriihre mit avaler 0efl'- 
nung (0,02 auf 0,01 M.) und fiibrle den Luflstrom durch 
die Iangste Achse der Flamme. Bei Herrn Magnus  in 
Berlin fand ich folgende, sebr einfache und zweckmifsige 
Einrichtung eines solchen Blastisches. Die gebogene RBhre 
A (Fig. 11) die den Luftstrom zufiihrt, ist von der RohreB um- 
geben, in welche das Gas durchD gelangt, welche Rohre durch 
eine Caoutschoucrohre mit der Gasleitung in Verbindung ge- 
bracht wird. Auf die RBhre B werden nun andere Rohren 
mit verschieden geformten Oeffnungen aufgesetzt. 

4. 

Lange beschttftigte ich mich mit der Construction einer 
Lampe, bestimmt zum Gliihen von Rohren, namentlich bei der 
Elemenbranalyse, s t ie t  nber immer auf Schwierigkeiten, und 
war gespannt, ob andere in Beseitigung derselben gliicklicher 
waren, als ich. Auf meiner Reise fand ich drei verschieden 
construirte Lampen 'zu dem oben angegebenen Zwecke, und 
nur bei einer derselben waren grottentheils die Schwierig- 
keiten beseitigt, die sich hir dargeboten hatten. 

Ein solche Lampe m u b  folgenden Anforderungen ent- 
sprechen : 

I) die zu gliihende Rohre mufs wenigstens Rn 3 ver- 
schiedenen Stellen gleichzeitig erhitzt werden konnen, wie 
z. B. bei der Verbrennung eines fliichtigen Kohlenwasser- 
stoffs, bei welcher vorn das Kupferoxyd, dann gegen die 
Mitte die zu verbrennende Substanz und endlich am hintern 
Ende das chlorsaure Kali erhitzt werden mufs; 

2) muD man an den verschiedenen Stellen auch ver- 
schiedene Hitzgrade hervorbringen konnen; 

3) endlich m u b  die Lampe auch eine sehr langsam 
voranschreitende Erhitzung der Robre gestatten. 
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Die von Hewn Professor H o f m a n n  in London con- 
struirte L a m p  zu Elementaranalysen fand ich bei Herrn 
Professor v. L i e b i g .  Bei derselben liegt eine Rohre hori- 
zontal in einem langen, etwas pyramidal geformten Schorn- 
stein von Eisenblech oder Kupfer , mit einem Melallgenechte 
bedeckt, uber welches die Verbrennungsrohre gebraclit wird. 
Diese Rbhre steht auf der einen Seite mit der Gasleilung in 
Verbindung und ist auf der obern Seite mit einer Menge 
kleiner Oeffnungen versehen; in derselben Befindet sich nun 
ein luftdicht schliefsender und mittelst einer Stange ver- 
schiebbarer Kolben, der also beim Herausziehen immer mehr 
Oeffnungen zum Austreten des Gases frei macht. Diese 
h p e  kann mithin nur zum Gluhen einer Rohre, von 
einem Ende zum andern fortschreitend, angewandt werden ; 
sie entspricht nicht den oben unter Nummer 1 und 2 ge- 
nannten Anforderungen. 

Der von Herrn S o  n n  e n  s c h e i  n aus Berlin zu Elemen- 
taranalysen angewandte Heizapparat besteht auch in einer 
horiaontal liegenden und mit Oeflnungen nach oben ver- 
sehenen Rohre und einem ianglich pyramidalen Schornstein. 
Das Gas tritt durch beide Oeffnungen in die Rohre, und uber 
dem Drahtnetz des Schornsteins sind mit Federn versehene 
Klappen angebracht, welche dann eine an verschiedenen Stel- 
len zugleich stattfindende Erhitzung gestatten ; dieser Apparat 
geniigt jedoch nicht den unter 2 und 3 genannten Anforde- 
m g e n  und bietet noch den Uebelstand, dafs mit der Zeit 
diese das Drahtnetz verschliefsenden Klappen sich verziehen 
in Folge der Hitze, und dann uberall zwischen zwei ver- 
schlossenen Klappen Gesflammchen zum Vorschein kommen. 

Der von Herrn M a g n u s  gebrauchte Apparat besteht aus 
einer auf der Aufsenflache gut abgeschliffenen Rohre von 
Kupfer, die horizontal in einem Schornstein liegt und mit 
kleinen Oeffnungen auf der obern Seite versehen ist. Diese 
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Oeffnungen sind durch 4 Cenlim, lange kupferne Rohren- 
stucke verschliekbar (Fig. 121 ; die letzteren sind namlich auch 
auf der innerenFliiche geschliffen und durck einen Stab, der 
auf der Stange A ruht, verschiebbar, und gestatten dadurch 
die Erhitzung irgend einer beliebigen Stelle; um d ie t  noch 
vollstlndiger zu erreichen , sind uber dem Drahtgeflechte 
kleinc, verschiebbare Platten von Eisenblech angebracht , die 
dann die zu erhitzende Rohre vor dem aus den geoffneten 
Lochern tretenden und sich 2 Decim. ausbreitenden Gas schtitzen, 
Wie aus dieser kurzen Beschreibung ersichtlich , genugt der 
Gasverbrennungsofen des Herrn M a g n  us  den oben ange- 
fiihrten Forderungen am volistandigsten , hat aber folgende 
Uebelstande. Die durch die Ausbreitung der Gasflamme nolh- 
wendige Bedeckung des Drahtgeflechtes mittelst verschieb- 
barer eiserner Plntten ist etwas zu lose, da sie dem Aus- 
stromen des Gases nicht vollstandig vorbeugt, dann sind die 
kupfernen Deckstucke wegen des Schleifens etwas theuer 
und verlieren durcli Oxydation und Unreinigkeit den laft- 
dichten Verschlub. 

Der in meinem Laboratorium angewandte Gasverbren- 
nungsofen ist Fig. 13 abgebildet und durch seine Einfachkeit 
und Zweckmafsigkeit empfehlenswerth. Eine gewohnliche 
eiserne Gasrohre von ,2,5 Cent. Durchmesser und 75 Cent. 
Lange A (Fig. i3) ist an beiden Enden mit zwei Eisenplatten 
( B )  verbunden und verschlossen , welche letztere als Trilger 
alIer Theile des Ofens dienen. Mit dieser Rohre A ist die 
Rohre C rechtwinklig verbunden und beide liegen horizontd. 
Die Rohre C wird mittelst eines Caoutschoucschlauches mit der 
Gasleitung in Verbindung gebracht. 

Auf die Rohre A sind nun in einer Entfernung von 
5 Cent. 15 gewohnliche Gashahne a a senkrecht anfgeschraubt 
und diese mit grofsen, sogenannten Fledermaus- (Fischschwant-) 
Brennern versehen. Der mit einem Metallgeflechte bedeckte 
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Schornstein D wird miltelst der Lappen b b von den beiden 
eisernen Platlen getragen und ist folgendermaken construirt. 
Ein viereckiger Rahmen von 6 MM. dickem Kupfer, 74 Cent. 
lang und 4 Cent. breit, ist mit einem Drahtgeflechte ver- 
sehen , welches vermiltelst zweier Stabe von Kupfer aufge- 
schraubt wird. Dieser Rahmen is1 mil zwei diinnen, etwas 
zu einander geneigten Kupferblechen verbunden. In einem 
Abstand von 5 Centim. sind nun in diesen Blechen Vertie- 
fungen angebracht , i n  welche dann querstehende Kupfer- 
bleche vor der Form eines Trapezes eingeschoben werden, 
und deren Herausfallen durch vorstehende Slabchen verhin- 
dert wird. Hiernach besteht dieser Schornstein aus 15 ab- 
gesonderten , und unter jedem einzelnen befindet sich ein 
Gashahn in der Mitte. Dieses Abtheilen in 15 gesonderte 
Schornsteine verhiitet die oben angefiihrte Ausbreitung des 
Gases. 

Zur Regulirung der GroDe der Flamme in den einzelnen 
Schornsteinen ist eine 8 Cent. lange Kupferplatte (Fig. i4) 
zwischen dem Metallsieb und den zur Befestigung desselben 
dieneaden Staben ’ angebracht. Dieselbe kann mittelst einer 
Zange weiter geschoben werden und ist am vordern Ende 
mit einem aufwartsstehenden Rand versehen, zur weileren 
BeschrPnkung der Flamme. 

Endlich befinden sich an jedem eisernen Trager zwei 
Vertiefungen bei d, in welche zwei Eisenstabe, die zur Be- 
festigung an beiden Enden umgebogen sind, liegen. An 
diesen Stiiben ist nun durch Drahte von Eisen oder besser 
von Platin (da das Eisen nach und nach verbrennt) die Ver- 
brennungsrohre befestigt. Man kann nothigen Falls die Hitze 
verstilrken durch Auflegen der Fig. 15 dargestellten Schorn- 
steine von Eisen auf diese Stabe. 
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5. 
Beim Gebrauch von Steinkohlengas in Laboratorien tritt 

ein Mitstand ein, dessen Beseitigung zwar schon viele 
versuchten, aber, so weit mir bekannt, ohne Erfolg. Es 
ist diefs die bestandige Veranderung des Drucks , herbei- 
gefuhrt theils an dem Gasometer der Fabrik, theils durch 
die Consumenten selbst, indem ja  bestandig Flammen geloscht 
oder angezunde t werden. Diese Verlnderung des Dracks 
gestattet nicht , mittelst einer einfachen Gaslampe ein Od- 
oder Sandbad auf einer gleichbleibenden Temperalur zu er- 
halten. Die Erfahrung , d a t  durch Nachllssigkeit Bfters 
Gashahne offen bleiben, ohne angezundete Flamme, dafs fer- 
ner bei Arbeiten an den in den Strafsen liegenden Gaslei- 
tungsrohren die Gaszufuhr platzlich unterbrochen und augen- 
blicklich wieder hergestellt wird, was die Veranlassung cu 
Explosionen geben kann; dann der oben angedeutete Uebel- 
stand, lenkten schon vor mehreren Jahren meine Gedanken 
auf die Construction eines guten Regulators, deren ich auch 
einige zu Wege brachte, die jedoch nicht zweckmafsig und 
einfach genug waren, um in der Praxis Eingang zu find&. 
Da jedoch das Princip derselben physikalisch richtig war, 
liek ich mich nicht durch die bei der Ausfiihrung der Con- 
struction entstehenden Hindernisse zuruckschrecken , und es 
gelang mir endlich, einen Apparat zu construiren, der eine 
constant bleibende Gasflamme liefert bei verschiedenem (na- 
turlich nicht bei zu geringem) Druck. Die Intensitat der 
Flamme kann nach Willkiir verandert werden, und das Gas 
ist vollkommen abgesperrt bei erloschener Flamme. Ich be- 
schreibe hier zum besseren Versllndnifs die einfachste Form 
eines sorchen Apparats, und werde dann splter auf die groben 
Vortheile , welche die Anwendung dieses Princips auf die 
Gasconsumtion haben kann, zuiuckkommen. 
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An einem gewahnlichen Argan d'schen Brenner(AFig.16) 
wird unten ein hohler Cylinder B B  angebracht. In diesem 
befiaden sich nun zwei massive kupferne Cylinder C und D. 
Diese beiden letzteren sind ihrcr Lange nach durchbohrt 
und an ihren Beruhrungsflachen kugelformig ausgebohrt. In 
diesem ausgebohrten Raurne befindet sich eine Kugel E ,  die 
mit dem Stab a a  verbunden ist und bei nicht brennender 
Lempe die Oeffnung b verschliett, sornit das Gas formlich 
absperrt. Die Slange a,  die durch die Rohre c geht, steht 
bei n mit einem Stabchen m n in Yerbindung, welcbes letztere 
bei w mit zwei kupfernen Stabchen g g  wiederurn verbunden 
ist. Diese Stabchen g g  sind mittelst Cliarnieren an die 
Stiibe e e befestigt; letztere sind etwas gebogen, bestehen 
aug zwei Streifen, einem inneren von Kupfer und einem 
irtlberen von Eisen (Cornpensationsslreifen) , und sind bei d 
an die Rohre c befestigt. Werden dieselben num erwirrmt, 
so biegen sie sich zufolge der slarkeren linearen Ausdeh- 
nung des Kupfers im Vergleich zum Eisen nach aufsen und 
bewirken dadurch eine Hebung der Kugel E., und somit auch 
ein Austreten des Gases bei der Oeffnung b. Das Gas passirt 
nun die Rohren (theilweise) c und pp '  zur OelTnung des 
Brenners und kann daselbst angeziindet werden. Durch die 
Et2e der Flamme werden die Stiibe e e noch slarker nach 
adsen gebogen, somit auch die Kugel E mehr gehoben und 
dadurch eine starkere Gaszufuhr veranlafst, die jedoch bald 
wieder vermindert wird; indem dann die Kugel E die Oeff- 
nung bci c mehr oder weniger verringert, dadurch weniger 
Gas eintreten liifst und die friihere Inlensitat der Flamme 
wieder herstellt. Wird der auf das Gas wirkende Druck 
vermehrt, so wird die Flamme zwar einen AugenblicR starker, 
demmfolge aber die Kugel niehr gehoben und dadurch die 
Gaszufuhr wieder vermindert. 



Dieser Apparat liefert uns nun eine constante Flamme 
von bestimmter Intensitat; folgende, noch naher zu beschrei- 
bende Abanderung des Apparates setzt uns dagegen in Stand, 
die Intensitat der Flamme willkiirlich zu verstarken odet zu 
verringern. Mit der Schraube r r ,  auf dieselbe Weise wie 
bei der Dochtbewegung des Sinumbrabrenners eingerichtet 
(vergl. K n a p p ' s  chemische Technologie, Bd. I, S. ii?'), 
kann man den oberen Cylinder C lteben oder senlsea. 
Die Bewegung der Kugel bleibt dann ganz dieselbe, nur 
verschliefst sie dann friiher oder spiiler, j e  nach der 
Stellung des Cylinders C, die Oeffnung desselben , was 
dann eine mehr oder weniger intensivere Flamme zur Folge 
hat. Wird nun durch irgend eine Ursache die Flamme aus- 
geloscht, so verschliefst die Kugel E wieder die Oeffnung b 
und hebt dadurch alle Gaszufuhr auf. Die dadurch entste- 
hende Ununnehmlichkeit , namlich die nothige Erwarrnung der 
Slabe vor dem Anziinden der Lampe, verrneidet man, indem 
man den unteren Cylinder D auch verschiebbar rnacht. Er 
wird zu dem Zweck mit den Griffen 8 8 verbanden, mit deren 
Hiilfe man ihn verschieben kann. Durch diefs Herunter- 
schieben kann nun Gas bei b austreten, und man ist dadurch 
in Stand gesetzt, die Lampe anzuziinden. Sobald nun die 
Slabe e e genug erhitzt sind und die Kugcl E gehoben 
Itaben, was nach Verlauf einiger Secunden eintritt, liifst man 
die Handhaben s los, und der Cylinder D wird mittelst der 
Spiralfeder u wieder nach dem Rand t t zuriickgedriingt. 
Diese Spiralfeder tragt noch aufserdem zum besseren Ver- 
schhrs der Oeffnung b mittelst der Kugel E bei und beugt einer 
moglichen Kriimmung des Stabw Q vor. Durch das Lampen- 
glas N N werden die Stabe e e vor Luftzug geschutzt. 

Eine auf diese Art construirte Lampe habe ich nun seit 
einem Jalire in Gebrauch, und ich kann die Versicherung 
geben, dars durch die grobe Empfindlichkeit der Stiibe e e 
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die Gasflamme bei einem plotzlich sich vermehrenden Druck 
nach 2 bis 3 Secunden ihre vorherige Intensitat wieder besikt. 

Jch habe hier nur das Princip eines solchen constanten 
Gasbrenners beschrieben, an der Form desselben lassen sich 
verschiedene Abandeiuiigen vornehmen. Auf iihnliche Weise 
will ich nun das Princip der Construction eines Regulators, 
f& mehrere Gasbrenner bestimmt , andeuten. Zum besseren 
Verstandnifs sind an Fig. 16 durch punktirte Linien die no- 
thigen Abanderungen angedeutet. Die Hauptleitungsrohre 
M M wird bei x x  durch eine Scheidewand geschlossen; das 
Gas wird dadurch gezwungen, durch die Oeffnung b, an der 
Kugel E vorbei in die Rohre o zu treten utid nach Regulirung 
des Stroms durch die Rohre z I in die Hauptleitung zuriick- 
zukehren. Zum Anziinden der Regitlatorlampe konnte man, 
da die oben beschriebene Spiralfedervorrichtung hier nicht 
zweckmafsig ist, aus der Hauptleitung mittelst der h i t  einem 
Hahn w versehenen Rohre o v eine Verbindung mit der 
Rohre p’ herstellen, nach dem Verschliefsen derselben bei y. 
Man offnete also den Hahn w ,  ziindete die Lampe an und 
bewirkte so die Oeffnung der Hauptleitung. Nach dem 
Schliefsen des Hahns u) wird niin die Lampe durch das Gas 
gespeist, welches die Oeffnung b und die Rohre p passirt. 

Es ist klar, dafs das Oeffnen und Schliefsen der Htihne, 
die nach dem Regulator in der Leitung angebracht sind, auf 
die den Regulator in Bewegung setzende Lampe zuruckwirkt, 
diese somit alle anderen gleichzeitig regulirt. 

Schliefslich wiederhole ich , dafs diefs nur das Princip 
der Construction ist, dafs natiirlich alle Dimensionen geandert 
werden miissen, sobald man mit grofsen Hauptleitungen zu 
thun hat. 

In Folge der Ausdehnung des Stabes a konnte z. B. die 
Bewegung der Kugel E nicht geniigend seyn; durch Anbrin- 
gung eines Parallelogramms zwischen m und n konnte man 
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diese Bewegung vergrofsern. Bei sehr weiten Gasleitungs- 
rohren konnte man die Kugei E durch eihen Schieber, nach 
dem erwahnten Princip construirt , ersetzen. Jeder Mechani- 
ker wird j e  nach Umstanden die eine oder andere Einrich- 
lung nach diesem Princip wiihlen. 

Ich erlaube mir, auf die Vortheile aufmerksam zu machen, 
welche sich bei Anwendung dieses Regulators fur bedeutende 
Gasconsumenten ergeb en. 

Allgemein besteht bei Unkundigen die Idee, durch wei- 
teres Oeffnen der Hlhne die Intensitat des Lichtes vermehren 
zu konnen. DieTs ist jedoch nur bis zu einer gewissen Grenze 
wahr; denn sobald mehr Gas ausstromt, als bei der Einrich- 
tung vom Brenner und vom Zugglase vollstandig verbrennen 
kann, wird die Lichtintensitat beeintrachtigt ; statt eines hellen 
weifsen Lichts hat man dann ein triibes rothes. Bei Unkun- 
digen brennt die, Flamme fast immer iiber das Zugglas hinaus, 
und ich glaube, den Gasverlust nicht zu hoch geschatzt, be- 
liaupten zu konnen, daTs ein Viertel des consumirten Gases 
rein verloren geht. Namentlich ist diet  in Fabriken der 
Fall, wo jeder einzelne Arbeiter seinen Gashahn selbst be- 
sorgt, und , da er das schlechte Sehen nicht seinen Augen, 
sondern dem Lichte euschreibt, die Flamme so hoch als 
miiglich brennen lafst. Um diesem Gasverlust vorzubeugen, 
empfahl ich den Fabrikanten schon vor langer Zeit und mit 
dem besten Erfolg den Gebrauch eines auf der Hauptleitung 
engebrachten Manometers, den sie dann mittelsb eines Haupb 
hahnes inner  auf der bestimniten Hohe erhalten sollten. Da 
nun der Druck des Gases sowohl aufserhalb als inner- 
halb des Compteurs sich iindert, durch das Ausloschen der 
Lichter z. B., so war jemand nothig, den Haupthahn zu re- 
guliren. Diese Function versieht jetzt mein Regulator. Der 
Hahn einer jedei einzelnen Lampe dient also jetzt nur noch 

Annrrl. d. Chsmis u. Phsrm. XO. Bd. 1. Heft. 3 
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zum Oeffmn und Schliefsen, aber , wie dch von selbst ver- 
steht, nicht mehr Zur Regulirtlhg des Gasstroms. 

Ich schliefse diese Mittheilungen uber Gaslampen und 
Gasverbrauch mit einer 3emerkung Uber die Gasmesser, Gas- 
uhren [Compteurs). So sinnreich auch die sogenannten nas- 
sen Cfasmesser constmirt sind (iiber die trocknen Gasmesser 
habe ich nicht nijthig zu sprechen, da sie die Erfahrung g a n ~  
mil Recht verworfen hat), so weirs doch jeder aufmerksame 
Gasconsument , der nach verbrauchten Cubikfufsen bezahlt, 
and besser noch der Gbsfabrikanl, d a b  diese nassen Gas- 
rnessef weit entfernt sind, das richtige M a t  des durchge- 
sIrUmten Gases nnzugeben, da bei denselben weder Temperatur 
noch Druck beriicksichtigt wird ; auch verurmcht das Gefrieren 
des Wassers im Winter, sowie das Verdampfen desselben 
Stihungen. Durch das Verdampfen verliert der Gasmesser 
eine gewisse Quantitat Wasser und wird dadnrch fehlerhaft. 
Unehrliche Consumenten zapfen zu ihrem Vortheil etwas 
Wasser bb. 

Zur Constrnction cines neuen Gesmessers naoh einem 
andern Princip fehlen mir Zeit und Gelegenheit; ich theile 
jedocb meine Ideen dariiber mit und hoffe, dafs ein IIichtiger 
Mechaniker sich der Sache annehme. 

Das wahre, richtige Volum des verbrauckten Gases ist 
bestimmbar : 4) aus dem Durchmesser der Oeffnung der 
Hauplleitung; 2) atis dem auf das Gas statttindenden Drtwk; 
3) BUS der Temperatur und 4) aus der Zeit, aus der Dauer 
des Gasstroms. Die Ablesung dieser vier Data mufs auf eine 
einfache Weise geschehen kannen. 

4)  Durch den von mir oben beschriebenen Regulator 
Rennt man j’eden AbgenblicR die Oeffnung der Hauptleitung 
durch die Bewegung dcs Stabes a (Fig. 46), die mm auf 
eine bdiebige Webe fortpflanzen kann. 
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2) Die Veriinderung des ststtlindenden Dmcks kann maa 
ebenfalls durch eine Bewegung bemerkbar machen; man bringt 
auf der Hauptleitung ein Manometer an, auf dessen Queck- 
silberspiegel ein Schwimmer angebmht ist , oder auch auf 
die Weise, wie bei dem Aneroidbarometer. 

3) Der Gang der Temperatur lafst sich auf dieselbe Weise 
graphisch darstellen, entweder durch einen Schwimmer auf 
dem Quecksilber des Thermometers, oder durch sogenannte 
Compensationsstreifen. 

Durch Combination dieser drei Bewegungen mittelst Hebel 
konnte man die aus denselben Resultirende , naturlich im 
Verhaltnifs des Einflusses, welchen bei der Bestimmung des 
Rauminhalts des verbrauchten Gases jede einzelne Bewegung 
ausiibt , erhalten. 

Auf eine einzige Bewegung haben wir also anes zurilck- 
gebracht, die einemstiu mitzutheilen ware, der auf einem Streifen 
Papier gleitet, welches durch ein Uhrwerk fortbewegt wird 
und eine Eintheilung in Tage, Stunden u. s. w. besitzt. Auf 
diese Weise hatte man eine graphische Darstellung des Gas- 
verbrauchs. Bequem lafst sich zwar nicht aus dieser graphi- 
schen Darstellung der Gasverbrauch wahrend der Dauer eines 
Monats ablesen; doch ist d i e t  leicht zu beseitigen durch 
folgende Vorriohtung. Statt des Papierstreifens ist ein solcher 
von sehr gleichmafsig ausgewalztern Zinnbleche angebracht, 
ebenso ist der Stift durch ein schneidendes Werkzeug er- 
selzt, das dann von diesem Zinnblech einen gekriimmten 
Streifen abschneidet, aus dessen Gewicht das Volum oder 
auch Gewicht des verbrauchten Gases berechnet werden kann. 

Man konnte auch die friiher erwahnte Resultirende der 
drei Bewegungen auf eine andere Art wr Construction eines 
Gasmessers verwenden. Man liefse dann diese Resultirende, 
mit dem Pendel einer Uhr in Verbindung gebracht, die Ver- 
langerung oder Verkiirzung desselben bewirkerr. Die Uhr 

3* 
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slndc? natlirlich still wlkrend der Zeit, in welchw keia Gas 
verbraucht wird. Auf diesew-eise bat man die einfacbste Angabe 
der vier nbthigen Data. 

Was ich Liber Gasuhren gesagt habe, sind nur Idem, 
was ich nochmals miederhole; die practische Ausfuhrung der- 
selben stof'st vielleicht auf Schwierigkeiten. Weder Zeit 
noch Gelegenheit gestatten mir, die Yersuche dariiber fort- 
zusetaen. Ich betrachte sie nur als Samen, der, auf einen 
guten Boden gebracht , Fruchte tragen wird. 

Ein Beitrag zur Wiirdigung der Wil l iamson'-  
schen Alkohol- und Aethertheorie; 

von Dr. &ancis Wrightson. 

Den bisherigen Ansichlen uber die chemische Constitution 
des Aethers und Alkohols gegenuber hat W i l l i a m s o n  "), 
gestiitzt auf mehrere neue, liiichst interessante Beobachtungen, 
die Hypolliese aufgestellt, dafs der Alkohol und der Aether 
die Conslilution des Wassers bcsitzcn. Derselbe schliefst sich 
hierbei der friiher yon B e r  z e 1 i us  gehegten Ansicht an, d a b  
das \Vasser aus ein Atom Sauerstoff und zwei Atornen Was- 
serstofl bestehe , weicht aber ilarin wesentlich von der B er- 
zclius'schen Betrachtungsweisc a h ,  dafs er die beiden 
WasserstoIfatome des Wassers nicht als unzertrennlich, einem 
Aequivalent Wassersloff gleich , selzt , sondern annimrnl, dafs 
jedes selbststlndig fur sich und von dem andern Wasserstoff- 
atom unabhtingig im Wasser existire, in der Weise, dafs eins 

*) Dieso Annaleii LXXVII, 37 ; LXXXI, 73 ; Quarterly Journal of the 
Chemical Society, IV, I06 und 229. 




